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XII. Ueler  Okettit; aon E. E. S c h m i d .  

D i e  Mineral-Art Okenit wurde 1828 ron v. K o b e l l ’ )  
aufgestellt. Ihr lag zu Grunde ein Vorkonimen von Kud- 
lisat am Waygat auf der Disko-Insel bei (hiinland, wel- 
ches als Faser-Zeolith in  der academischen Sammlung zu 
Munchen aufbewahrt wurde. Die Untersuchung und ihre 
Mittheilung ist ausfuhrlich; sie hetrifft mit Ausnahme der 
Krystallisation nlle wesentlichen Mcrkmnle. Die cheinische 
Analyse ergab ein wasserhnltiges Kalkerde-Silicat; das 
Sauerstoff- Verhdtnik zwischen Kalkerde, Kieselsaure und 
Wasser wurde wie 1 : 4: 2 angenommen, dem die noch gegen- 
wsrtig in den Lehrbiichern anerkannte Formel Ca3 S ,  +H, 
entspricht. 

Im Laufe der Jahrc 1834 und 35 veriiffentlichte Con- 
ne12)  die Untersuchung cines \.om Grafen V a r g a s - B e -  
d e  m a r niitgetheilteu Blinerals von Fiiriie, dein cr seiner 
Schwer- Zersprengbarkeit wegen den Namen Dysklasit gab. 
Berzel ius  bemerkte die Uebereinstimmung der chemi- 
schen Zusammensetzung des Dyshlasits und des Okenits. 
Auch die ubrigen Merkinnle des Dysklasits bedingen keinen 
Untersclried voin Ohenit. 

Die Untersiichungen W u r t h s 3 )  (1842) uiid v. Hauer’s‘) 
(1854) uber den Okenit beschranken sich auf einf,iche An- 
gaben der chernischen Zusammensetziirig und bringen nichts 
wesentlich Neues. 

Als ich im Laufe des letzten Jahres eine Anzahl als 
uFaser-Zeolilh (( bezeichneter Mineralien durchsah, ivelche 
dem mineralogischen Museutii zu Jena durch Vermittelung 
der mineralogischen Gesellschaft als ein Geschenk des 
Grafen V a r g a s - B e d e m  a r , eines friiheren Vice - I’rasiden- 

1 )  Kastner’s  Archiv, XIV, 333. 
2) B e r z e l  ius’ Jahrubericht, 15. Jshrgang. 
3) Diese Annalen LV, 113. 

Jabrbuch der k. k. geolog. Reirhssnstalt 1854. 190. 
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ten derselben, zugegangen waren, fie1 mir ein Stuck von 
Stromtie wegen seiner glanzend weifsen Farbe und gerin- 
gen Durchscheinenheit und wegen des Widerstandes auf, 
den es der Zerreibung entgegensetzte. Die weitere Unter- 
suchung liefs die Zugehorigkeit des fraglichen Stucks zum 
Okenit nicht lange zweifelhaft, stellte aber neben der Noth- 
wendigkeit einer Veranderung der Formel i n  Bezug auf 
den Wassergehalt, noch einige andere bisher nicht be- 
merkte Eigenthumlichkeiten heraus, so dafs ich es fur an- 
gemessen finde, daruber Rechenschaft abzulegen. 

Das untersuchte Stuck ist ein Bruchtheil von der Aus- 
kleidungs- Masse eines Hohlraums, die sich nahe zur volli- 
gen Erfullung verdickt hat. Dieselbe besteht aus auLerst 
feinen Krystall-Fasern, die nur nach Iiinen in den noch 
unerfiillten Hohlraum frei hineinragen, sich aber sonst zu 
concentrisch - strabligen Aggregaten so fest mit einander 
vereinigen, dafs lieine Zwischenraume iibrig bleiben. Zur 
Kenntnifs von der Form der einzelnen Krystalle, welche 
auf B r e i t h a u p t ’ s  Auctoritat hin, als rhombische ange- 
oommen werden, vermag ich keiiicn Beitrag zu geben. 

In Uebereinstimmung mit den frulieren Angaben fand 
ich die Dichte zu 2,324, die Harte gleich 5. 

Das Mineral ist, wie bereits v. Kobe11 und C o n n e l  
bemerkte, sehr zahe und diese Zahigkeit verbindet sich mit 
einer solchen Adhasion des feinen Pulvers unter sich und 
an dem Boden der (achatnen) Reibschale, dab man sie 
fast als Klebrigkeit bezeichnen kann. 

Das Mineral ist ferner sehr hygroskopisch, SO daL sein 
Pulver beim Liegen an der Luft nach Urnstanden an Ge- 
wicht bemerklich ab- und zunimmt. Frisch aus groben 
Brocken bereitetes Pulver erleidet im luftverdunnten Raume 
uber Schwefelsaure einen Gewichts - Verlust von mehr als 
2 Proc. ; so getrocknet verliert dasselbe nach langerer Er- 
warmung bis zu 100” im Mittel zweier, sehr nahe iiberein- 
stimmender Versuche (2’”’ ””’) = 2,552 Proc. am Ge- 

wichte; endlich das bei looo getrocknete Pulver vermin- 
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dert sein Gewicht nach anhaltenden bis zum starken Zu- 
saminensintern, fast Zusaminenschmelzen gesteigerten Glii- 
hen uin 12,954 bis 13,975 Proc.; indem ich nur das Maxi- 
muin und Minimum, wie es sich aus einer Reihe von Ver- 
suchen ergab, mittheile. Diese Verschiedenbeit des Gliih- 
verlustes hat ihren Grund nicht sowohl in einer verschie- 
denen Ausfiihrung dcs Gliih -Processes, ale vielmehr darin, 
daEs er aufser dem Wasser ruch aus Kohlensaure besteht, 
die von einer geringen und von Stelfe zu Stelle verschie- 
denen Beiinengung von Kalk herruhrt. 

Das Mineral zeigt die Schmelzbarkeit des Natroliths; 
es schinilzt unter starken Aufschaumen, aber ohne Aufblat- 
terung und Kriimmung der Fasern zu einem triiben Glnse, 
welches , wenn die geschmolzene Probe init KDbaltsoluticm 
benetzt war, schiin blau gefarbt ist. Die Spitze der Oxy- 
dations-Flamine zeigt dciitlich Kalk- und Natron - Licht. 

Von Salzszure wird das Mineral rasch angegriffen UIG 

ter zwar sehr schwacher, quantitativ nicht wohl bestimm- 
barer, aber doch deutlich wahrnehnibarer Gas -Entwicklung. 
Das Pulver wird leicht zersetzt, 16st sich jedoch weder 
vollstandig auf, noch wird es zu einer vollkommnen Gal- 
lerte. Nach 40 stundiger Einwirkung bei gewahnlicher Tem- 
peratur hat sich vielmehr aus der klaren Losung ein schlei- 
miger Bodensatz abgeschieden. Das bis zum Zusammen- 
sintern gegluhte Pulver entwickelt mit Sal@iure keine Spur 
von Gas; es ist iiberhaupt dagegen sehr wenig euapfindlich 
und giebt nach anhaltender Einwirkung uud Abdampfung 
nur 15,l Proc. loslicher Bestandtheile ab. Dem Wasser 
theilt das gegluhte Pulver schwach alkalische Reaction uiid 
einen geriiigen Kalkerde - Gehalt mit. 

Urn unter sich ubereinstimniende Resultate zu erhalten, 
wurde zu den folgenden Versuchen eine gehiirige Menge 
des Minerals gepulvert und gut gemengt. Sie erpben:  

Poggendorlf’s A n d  Bd. CXXVI. 10 
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Kieselsaure 
Kalkerde 26,090 u u 7,454 ' 
Talkerde 
Natron 4231 J) )J 0,059 
Glilh-Verlust 13,975 

99,7 IS. 

57,816 Proc. mit 30,051 Sauerstoff 

1,576 )) u 0,630 8,143 i 
Das Sauerstoff - Verhdtnifs zwischeu Kiesclsiiure und Basen 
ist nahe 4 : 1,  doch enthalteii die letzteii eineu Uebersctiufs 
von 0,630. Bezieht man nun diesen arif beigemengtes Car- 
bonat, so werden daftir 1,736 Proc. Iiohlcnsaiire erfordert, 
welche, von dem Gltih- Verlust abgezogen, den \vilsserge- 
halt zu 12,239 Proc. mit einein Sauerstoffgehalt yon 10,htU 
ergeben. Nach dieser Berechilung, welche von der Wahr- 
heit iiicht weit abweicben kanii, stellt sicli das Verhliltnils 
zwiscbeii dem Sauerstoff der Kieselszure und des Wassers 
fast oLne Abrundung auf 3 : 1. Bei 100" getrocknet, be- 
griindet sich die Zusammensetzung dee Okenit's auf das 
Verblmifs des Sauerstoffs der Baeeo , det Kieselsaure uiid 
des Waesers: 

3 :  1 2 :  4 
entsprechend der Formel: 

Ca, S;, + 4 H. 
Nun verhalt sich der Gewicbts-Verlust, den das bei ge- 

w6hnlichcr 'I'emperatur iiber Scbwefelsiiure getrocknete 
Okeuit-Pulver erleidet, wenn es bis 100° erwarmt wird, 
zu dem nachher eintretenden Gliih-Verluste sehr nahe wie 
1 : 4 ;  demgemafs mufs die Zusainmensetzung des Okenits 
bei gewiihnlicher Temperatur durcb die Formel: 

usgedriickt werden. Doch kann man wohl danrrch fragen, 
ob nicht aurh die mehr als 2 Proc. betragende Mcnge 

Wasser, welche das liifttrockne Okenitpiilvcr iin luftver- 
dunnten lknirne iiber Schwefelsaiire verliert , mit in R erh- 
IIu ng zu zielieri seg. v. K o b e l l  hat diefs gethan, indem 
er  die Formel 

Ca, Si, + 5H 

C n ,  Si,+ 6H 
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aufstellte. In dieser Formel liegt jedenfalls kein genauer 
Ausdruck der Natur, Der Wassergehalt ist vielmehr in 
drei Theile zii scheiden, je nach der verschiedenen Festig- 
keit seines Zusammenhangs mit dem Complex der iibrigen 
Bestandtheile. Ein Sechstheil des Wassers, welches sich 
schon bei gewtihnlicher Temperatur entfernen kann, befin- 
det sich inehr im mechnnischen Verhgltnifs der Absorption, 
als in dem chmischen der Verbindung; man bezeichnet es 
am fuglichsten als hygroskopisches W i\sSer. Ein zweites 
Sechstheil wird erst bei einer haheren Temperatur, ich will 
nicht bestimmt sagen bei der Siedhitze, ausgetrieben; das- 
selbe vergleicht sich am besteii dem Krystallwasser vieler 
Praparate. Die iibrigen vier Sechstheile bleiben in der 
Verbindung bis etwa zur Gluhhitze und sind als chemisch- 
gebunden oder hydratisch anzusehen. Doch kann nur we- 
aig an der Einfuhriing der Termini hygroskopisches, Kry- 
stallisations- und hydratisches Wasser gelegen seyn, da 
sich mit ihnen physibalisch - scharfe Begriffe nicht verhinden. 
Wichtiger ist es, a u f  die Analogieii nicht nur mit vielen 
Priiparaten, sondern auch mit Mineralien und zwar aus der 
Reihe der Silicate hinzuweisen. Dasselbe Verhalten, wel- 
ches eben fur deli Okenit nachgewiesen wurde, ist fiir den 
Laumontit schon liingst bekannt. Es beschrankt sich aber 
nicht anf diese zwei Miner-Arten, sondern lafst sich nach 
meinen Versuchen noch fur eine Mehrzahl leicht zersetz- 
barer, wasserhaltiger Silicate geltend machen. 

VIIT. IJeber den Jjragonit eon Grofs - Kammsdorf 
bei Saalfeld; von E. E. Scl imid.  

Obgleich der Aragonit von Grofs-Kammsdorf bei Saal- 
feld in keiner Mineralien - Sammlung von einigein Umfang 
fehlt, so ist derselbe doch in der Literatur bisher wenig 

10 * 




